
Angebote für Frauen 
und MultiplikatorInnen zu
Prävention und Fortbildung

www.frauennotruf-saarland.dewww.frauennotruf-saarland.de

Nauwieserstraße 19
66111 Saarbrücken
0681 – 3 67 67
notrufgruppe-sb@t-online.de

TelefoNberaTuNg / TermiNabSprache

montag und Donnerstag 14.00 – 17.00 uhr
Dienstag und freitag  09.00 – 12.00 uhr

0681 – 3 67 67

Wer sind wir?

Die Notrufgruppe für vergewaltigte und  
misshandelte frauen und mädchen e.V. ist seit 
1985 ein eingetragener gemeinnütziger Verein. 

er wird von Stadt und regionalverband 
Saarbrücken, den landkreisen und dem land 
finanziell gefördert.

Wir verfolgen das Ziel, jegliche form 
sexualisierter gewalt gegen frauen und mädchen 
zu enttabuisieren, sowie frauen praktische hilfe 
anzubieten. Wir wollen dazu beitragen, dass 
sexualisierte gewalt nicht als individuelles problem, 
sondern als gesellschaftspolitisches Thema 
aufgegriffen wird. 

Darüber hinaus sind wir auch ansprechpartnerin-
nen für private und professionelle bezugspersonen 
von frauen, die von gewalt betroffen sind oder 
waren. 

informationen zum Thema und zu unserer arbeit 
finden Sie auf unserer Webseite:
www.frauennotruf-saarland.de

Nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf:
gerne entwickeln wir für Sie oder mit ihnen ein ent-
sprechendes angebot für ihre einrichtung! rufen Sie 
an oder schicken Sie uns ihre anfrage per email.

ihre ansprechpartnerinnen: 

Carina Hornung
hornung@notrufgruppe-saarland.de

Sonja Bader
bader@notrufgruppe-saarland.de



Vorträge und Workshops für:
• Junge frauen

• Seniorinnen 

• frauen mit handycap

• frauen nach flucht / mit migrationshintergrund

• frauen in besonderen lebenssituationen

• frauen in der ausbildung

Zur Psychoedukation

• gewaltbegriff – Was bedeutet für mich 
 „sexualisierte gewalt“? 

• Wie wird die rolle der frau in unserer 
 gesellschaft definiert, wie ist meine 
 eigene Definition?

Zu Selbstwahrnehmung 
und Selbstfürsorge

• lebensweltorientierte ressourcenarbeit / 
 empowerment

• Selbstbehauptung (auch für frauen 
 mit behinderung)

• Kreative methoden zu 
 Stabilisierung / Traumaarbeit

Schulungen für MultiplikatorInnen:
• in der flüchtlingshilfe

• in der arbeitswelt und in bildungseinrichtungen 

• in der gastronomie

• in der behindertenhilfe und in pflegeeinrichtungen 

• …

Zum Thema Trauma und Stabilisierung

• begriffe und Definitionen

• umgang – möglichkeiten und grenzen

• Sekundärtraumatisierung und psychohygiene

Zum Thema Sicherheit im Alltag
• projekte zum Schutz im öffentlichen raum

• prävention bei Veranstaltungen und feste

• party - aber sicher

Zum Begriff „Sexualisierte Gewalt“

• begriffserklärung, Sensibilisierung 
 und information über erscheinungsformen

• umgang mit gewaltbetroffenen frauen

Zum Thema „Sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz“

• information und aufklärung / agg

• möglichkeiten der intervention und prävention

• erwerb von handlungskompetenzen

• reflexion individueller und beruflicher 
 rahmenbedingungen und grenzen

Mehrteilige Fortbildung: 
Sexualisierte Gewalt gegen Frauen 
als Thema in der Psychosozialen 
Arbeit und im Ehrenamt

Zielgruppe: 
mitarbeiterinnen in psycho-sozialen arbeitsfeldern, 

Studentinnen der pädagogik, Sozialarbeit und  

psychologie, interessieret ehrenamtliche mit  

praktischer erfahrung

Inhalte: 

•	 formen Sexualisierter gewalt / Sexualisierte gewalt 

 als Thema in psycho-Sozialen arbeitsfeldern 

•	 Vorstellen des frauennotrufs und des 

 lokalen hilfesystems

•	 Trauma, Stabilisierung und psychohygiene

•	 basiskompetenzen der gesprächsführung im 
 Themenkmoplex „Sexualisierte gewalt“

•	 familien- und Strafrecht

Termine: auf anfrage


